
SALES COORDINATOR / AUSSENDIENST (M/W/D)

Wir sind BOXLAB Services

Das sind deine Aufgaben

Du verfügst über eine abgeschlossene technische 

oder kaufmännische Ausbildung oder Studium sowie 

über mindestens 2-3 Jahre relevante Berufserfahrung

Du bist außergewöhnlich kundenorientiert, strukturiert 

und pragmatisch

Du kommunizierst zielgerichtet und effektiv in 

deutscher und englischer Sprache

Du bist bereit, dich auch in bisher unbekannten 

(technischen) Bereichen weiterzubilden

Das bringst du mit

Lisa Ruffing
COO und Gründerin

+49 (0) 152-549 122 31

lisa@boxlab-services.com
www.boxlabservices.com

Du bist der erste Ansprechpartner für unsere 

BASF-Kunden, analysierst ihre Etiketten- und 

Packmittelprozesse direkt vor Ort mit deiner fachlichen 

Expertise und initiierst betriebsübergreifende 

Optimierungen

Du findest pragmatische Produkte und Lösungen für 

unsere (potenziellen) Kunden gemäß unserer 

Firmenphilosophie: fast. sustainable. easy.

Du koordinierst die Auftragsabwicklung für deinen 

Kundenkreis, erstellst Angebote, Kalkulationen und 

Analysen 

Du überzeugst neue Kunden

Pluspunkte, aber kein Muss

Du hast Erfahrungen im Bereich Logistik, Verpack-

ungen, Etikettierung oder Druck / Medientechnologie 

vorzuweisen

Du verfügst über ein fundiertes technisches 

Verständnis in den Themenbereichen Etiketten / 

Verpackungen

Du hast B2B-Erfahrungen mit Großkunden gesammelt; 

idealerweise hast du sogar bereits mit BASF 

gearbeitet

Die Mischung macht’s: Bei uns arbeitet jeder ganz 

bodenständig einerseits und strategisch andererseits, 

damit kommt bei uns garantiert nie Langeweile auf

Deine Meinung ist bei uns nicht nur erwünscht, 

sondern wird dringend benötigt, wir wollen 

gemeinsam mit dir wachsen

Ein wettbewerbsfähiges Gehalt, 30 Tage Urlaub, 

flexibles Arbeiten und kostenlose Getränke sind für 

uns selbstverständlich

Das bringt BOXLAB Services mit

STELLENANGEBOT

BOXLAB Services optimiert Etiketten- und Packmittelprozesse in den Bereichen Beschaffung, Lagerung, Handling 

und Entsorgung – insbesondere in hochregulierten Industrien. Dazu stellen wir individuelle Services bereit, mit 

denen wir Abfall, Kosten und Komplexität für unsere Kunden reduzieren. 

Du packst gerne mit an und bringst deine Ideen jederzeit mit ein? Dann bist du bei uns genau richtig!

Es kommt nicht darauf an, dass du die Punkte zu 100% erfüllst. 
Wir suchen nach den passenden Menschen! 

Hast du Interesse? Dann kontaktiere Lisa direkt mit deinen Unterlagen. 
Wir freuen uns, von dir zu hören!

Vollzeit Teilzeit


